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Wire mesh decks / Gitterböden

Garantells series of wire mesh decking provides additional flexibility regarding dimensions and loading vol-

umes. Our wire mesh systems are galvanized; creating a durable finish that does not require powder coating.

Wire mesh decks

Safe, efficient and cost-effective storage.

•Software for strength calculations and customizing decks 

•Tested according to ANSI MH26.2-2007.

•Easy installation.

•All parts are galvanized (8-25 µm) for use indoors.

With our super strong wire mesh deck designs, you can 

storage needs. Our designers have kept all the details in 

mind, from economy, to the uniqueness of your facility, 

and what it takes to protect the materials you handle. The 

decks also give you durability and versatility for changing 

-

ments.

The wire decks work equally well for storing small items 

individually or for goods on pallets. They don’t collect dust 

and will allow light and water to pass through, which is 

often a requirement in areas with sprinkler systems. Wire 

decks also allow a clear view of upper tiers.

Choose from a variety of standard sizes, or let us design 

Sichere, effiziente und kostengünstige Lagerhaltung

•Softwaregestützte Festigkeitsberechnungen und

Abmessungen

•Geprüft nach ANSI MH26.2-2007.

•Einfache Montage

•Standardmäßig sind alle Teile mit einer dünnen,

glänzenden Schicht Zink galvanisiert (8-25 µm), die für 

den Einsatz im Innenbereich ausgelegt ist.

-

äußerste Belastbarkeit, Vielseitigkeit und Funktionalität

hin ausgelegt. Unsere Entwickler haben dabei alle Aspekte

berücksichtigt: von der Wirtschaftlichkeit über die Beson-

derheiten vor Ort bis hin zum Schutz der zu lagernden

Vielseitigkeit unter Einhaltung der Anforderungen an

Sicherheit und Brandschutzbestimmungen.

Darüber hinaus erlauben sie den freien Blick auf die 

oberen Ebenen des Palettenregals.

Garantell’s Gitterböden bieten eine deutlich verbesserte Flexibilität bei Abmessungen und Lastkapazität. Sie 

sind galvanisiert und verfügen über eine strapazierfähige Oberfläche, die nicht pulverbeschichtet werden 

muss.

Gitterböden
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Fachteiler

Clip dividers

Material / Bruchwiderstand

Material / Strength

Wire mesh decks / GitterbödenWire mesh decks / Gitterböden
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NB! The load capacities are only valid 

according to this installation.

Die Belastungskapazität gilt nur bei Instal-

lallation entsprechend dieser Zeichnung.

Load capacities

Example of load capacities for a 1100mm 
deep deck with 50mm beam width.

Break load limit for uniformed
distributed load:
Up to 1900kg/m2
(with a load factor of 1.5).

Operating load limit for uniformed
distributed load:
Up to 1450kg/m2
(with maximum deflection L/200).

Belastungskapazität

Beispiel für Belastungskapazität für
einen 1100mm tiefen Gitterboden mit 
50mm Balkenstärke.

Grenzlast bei gleichmäßig verteilter Last:
Bis zu 1900kg/m²
(mit Belastungsfaktor 1.5).

Gebrauchstauglichkeitslast bei
gleichmäßig verteilter Last:
Bis zu 1450kg/m²
(bei maximaler Durchbiegung L/200)

Alternative end options.

Kantentypen
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